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Monatsspruch August:

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN,

denn er kommt, um die Erde zu richten.  1.Chr 16,33 (E)

Monatsspruch September:

Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Sir 1,10 (L)

Aus der Bibel
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gebot dieser Art, und es kommt nicht 

von ungefähr, dass die Kolleginnen und 

Kollegen aus dem BFW dafür angefragt 

worden sind: Sie sind seit Jahrzehnten 

Spezialisten für die Teilhabe am Arbeits-

leben. Lesen Sie mehr ab Seite 12.

Trotz des großen „C“ (ich mag das Wort 

Corona kaum noch schreiben!) gab es 

eine Menge Aktivitäten in 

Friedehorst; sei es das Spe-

cial Olympics Radrennen 

mit Teilnehmenden aus Teil-

habe Leben (Seite 16) oder 

das Fest der Pflegeprofis in 

Berlin, zu dem eine Delega-

tion der Dienste für Senio-

ren und Pflege reisen konnte (Seite 14). 

Und in der Einrichtung Da Vinci gibt es 

neuerdings eine Menge tablet-kundige 

Bewohnerinnen und Bewohner, die 

nun versiert durchs Internet surfen kön-

nen – ein Tablet-Kurs macht‘s möglich 

(Seite 30).

Ich wünsche Ihnen einen schönen 

Sommer! 

Herzlich, Ihre

Gabriele Nottelmann

Noch immer ist nichts „normal“ im drit-

ten Jahr mit oder unter Corona. Aber wir 

spüren, dass eine große Sehnsucht da-

nach vorhanden ist, dass alles wieder so 

sein möge „wie vorher“. Vielleicht war 

deshalb das Friedehorster Sommerfest 

so sensationell gut besucht wie noch 

nie zuvor? Wir wissen es nicht, aber ge-

freut hat es uns! Schwelgen 

Sie mit uns noch einmal in 

den Erinnerungen an einen 

wunderbaren Sommertag; 

ab Seite 22.

Auch Menschen, die eine 

Erkrankung an COVID-19 

und ihren Folgen aus dem 

Arbeitsleben gerissen hat, wollen meist 

nur eines: Dass alles wieder wird wie 

zuvor. Wer eine medizinische Reha hin-

ter sich hat und weiter an Long-Covid 

leidet, hat nun am Berufsförderungs-

werk die Möglichkeit, eine berufliche 

Integrationsmaßnahme zu durchlaufen. 

Sie ist speziell auf die Bedürfnisse und 

Besonderheiten von Post-Covid-Patien-

tinnen und -Patienten zugeschneidert. 

Im Nordwesten ist dies das erste An-

Liebe Leserinnen und Leser!
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Am 1. April hat Pastor 

Manfred Meyer das 

Amt des Vorstehers 

der Stiftung Friede-

horst übernommen. 

Zuvor hatte er ein Jahr lang die Stelle 

interimsweise inne, parallel zu seiner 

bisherigen Funktion als Landesdiakonie-

pastor. Mitte Juni fand im Rahmen eines 

Gottesdienstes in der Friedehorster Holz-

kirche die offizielle Einführung in sein 

Amt durch den Schriftführer der Bremi-

schen Evangelischen Kirche Pastor Dr. 

Bernd Kuschnerus statt. Beim anschlie-

ßenden Festakt sprachen neben dem 

Kuratoriumsvorsitzenden André Grobien 

auch die Senatorin für 

Soziales, Jugend, Integ-

ration und Sport Anja Stahmann, die Prä-

sidentin des Kirchenausschusses Edda 

Bosse, die neue Landesdiakoniepastorin 

Karin Altenfelder und Ortsamtsleiter Flo-

rian Boehlke ein Grußwort. 

In seiner Begrüßung sagte André Gro-

bien, Vorsitzender des Kuratoriums der 

Stiftung Friedehorst: „Ich bin sicher, dass 

Sie das Unternehmen in eine stabile Zu-

kunft leiten werden. Sie haben bereits 

als Interim-Vorstand gezeigt, dass Ihnen 

Friedehorst am Herzen liegt und Sie im 

Sinne des Unternehmens den bestmög-

lichen Weg beschreiten werden.“

Sozialsenatorin Anja Stahmann hob in 

ihrer Rede hervor: „In Friedehorst stehen 

Menschen im Mittelpunkt – 

und ich kenne Pastor Meyer 

Feierliche Einführung von Pastor Manfred Meyer  
als Vorsteher der Stiftung Friedehorst

Florian Boehlke
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als jemanden, der für die Menschen ein-

steht und ihre Belange im Blick behält. 

Ich habe mich deshalb sehr gefreut, als 

ich hörte, dass Sie dieses Amt überneh-

men werden!“ Edda Bosse machte als 

Präsidentin des Kirchenausschusses der 

Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) 

der Stiftung Friedehorst eine Zusage: 

„Friedehorst ist ein gewichtiger Teil der 

BEK und hat unsere uneingeschränkte 

Solidarität. Es ist Kernaufgabe der Kirche, 

sich um die zu kümmern, die es weniger 

gut haben. Wir sind an Ihrer Seite, mit 

großer Neugier und Bereitschaft, Sie zu 

begleiten.“

Gerade mal 14 Tage im Amt war zu 

diesem Zeitpunkt Karin Altenfelder, die 

die Position der Landesdiakoniepastorin 

und Vorständin des Diakonischen Werks 

Bremen von Pastor Meyer übernommen 

hat. „Die Doppelbelastung als Diakonie-

pastor und Vorsteher hat Ihnen sicherlich 

einiges abverlangt“, sagte sie zu Pastor 

Meyer. „Und Angst vor Langeweile brau-

chen Sie auch jetzt nicht zu haben, denn 

die Arbeit hat Sie längst gefunden. Es tut 

dabei gut zu wissen, dass es zwischen 

Himmel und Erde mehr gibt als das 

menschliche Auge erfassen kann“, gab 

sie ihm mit auf den Weg.

In seinem Grußwort freute sich der Burg-

lesumer Ortsamtsleiter Florian Boehlke 

über Friedehorst als Partner in Lesum 

und den bevorstehenden Prozess der 

Campusentwicklung: „Wir wünschen 

uns, dass die Stiftung Friedehorst weiter 

ein Impulsgeber ist für das Quartier, und 

dass die Grenzen zwischen dem Gelän-

de und dem Ortsteil noch weiter ver-

schmelzen. Danke, dass Sie so wichtige 

Arbeit leisten, danke, dass Sie hier sind!“

Senatorin Anja Stahmann Edda Bosse

Pastorin Karin Altenfelder 
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Die Zeit des Lernens hat für Janina Rose 

vorerst ein Ende: Sie hat im Juni ihre 

Ausbildung zur Kauffrau für Büroma-

nagement in der Friedehorst gGmbH er-

folgreich beendet. Nach ihrer Ausbildung 

bleibt die 23-Jährige Friedehorst glückli-

cherweise erhalten: Seit Mitte Juni ist sie 

im Berufsförderungswerk tätig, genauer 

gesagt in der Teilnehmerverwaltung, wo 

sie schwerpunktmäßig für die Fahrtkos-

ten und die Fehlzeitenerfassung der Teil-

nehmenden zuständig ist.

Die gebürtige Bremerin hat im Septem-

ber 2019 ihre Ausbildung in Friedehorst 

begonnen und im Lauf der dreijährigen 

Ausbildung fundierte Einblicke in die 

verschiedenen Abteilungen der zent-

ralen Dienste wie Rechnungswesen, 

Einkauf, Unternehmenskommunikation 

oder Personalabteilung bekommen. 

Letztere gehörte zusammen mit dem 

Bereich Assistenz und Sekretariat zu ih-

ren Schwerpunkten. Zudem absolvierte 

Janina Rose während ihrer Ausbildung 

auch Einsätze im Berufsförderungswerk. 

In ihrer Freizeit unternimmt die Bre-

merin gerne etwas mit ihren Freunden.

Wir gratulieren Janina Rose ganz herz-

lich zur bestandenen Ausbildung und 

wünschen ihr für ihre weitere Zeit in 

Friedehorst alles erdenklich Gute.

Ausbildung bestanden

Pastor Manfred Meyer, Janina Rose, Kai Radlow (v. l.)
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Der Angriffskrieg auf die Ukraine dau-

ert an und das Land benötigt Hilfe in 

allen Bereichen. Auch Pflegebetten für 

Senioren- und Gesundheitseinrichtun-

gen werden händeringend gesucht. Als 

die Dienste für Senioren und Pflege die 

Anfrage von Pastor Andreas Hamburg, 

selbst gebürtiger Ukrainer und Pastor 

der Bremischen Evangelischen Kirche, 

erhielt, zögerte die Einrichtung nicht lan-

ge und spendete gerne mehr als 30 gut 

erhaltene Pflegebetten inklusive Nacht-

tische. Pastor Hamburg organisierte den 

Transport in die Ukraine, intern kümmerte 

sich Claudia Bahr, Einrichtungsleitung Da  

Vinci, um die Bereitstellung der Betten. 

Auch der Fahrer des LKWs blieb allen 

Beteiligten in Erinnerung: Er rangierte 

auf dem Gelände nach Augenmaß und 

brachte so manchen mit seinen Fahr-

künsten zum Staunen. 

Pflegebetten für die Ukraine
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Für die meisten Menschen bedeutet 

Kommunikation in erster Linie spre-

chen, hören und lesen. Doch was ist, 

wenn man aufgrund von angeborenen 

oder erworbenen Schädigungen nicht 

oder kaum in der Lage ist, sich sprach-

lich zu verständigen. Wie kann man sich 

dann verständigen? Und vor allem: Wie 

kann man sichergehen, dass die Um-

welt einen richtig versteht? 

In solchen Fällen kommt die soge-

nannte unterstützte Kommunikation ins 

Spiel. Diese vereinfacht es den Betrof-

fenen, sich mit leichter Sprache, Gestik 

und Hilfsmitteln auszudrücken – sei 

es durch Handbewegungen, Gesichts-

ausdrücke, Mithilfe von Fotos oder 

technischen Hilfsmitteln. So können sie 

sich verständlich machen und auf diese 

Kommunikation ist ein Grundrecht

Weise mitteilen, was sie möchten. Denn 

Kommunikation ist ein wichtiger Aspekt 

von Teilhabe. 

Im Bereich Teilhabe Leben nutzen eini-

ge Bewohner:innen unterstützte Kom-

munikation. 

Damit diese Art der Kommunikation für 

beide Seiten funktioniert, muss zuerst 

geschaut werden, welche Formen sich 

für wen eignen. „Damit unterstützte 

Kommunikation gelingen kann, müssen 

wir den Einsatz der Hilfen systematisch 

planen und auf die Wirksamkeit hin 

überprüfen“, erzählt Astrid Jacobs, Er-

gotherapeutin im Therapeutikum von 

Teilhabe Leben. „Wir beobachten zu-

nächst jeden Nutzer bzw. jede Nutzerin 

ganz genau, um herauszufinden, wel-

che Fähigkeiten und Ausdrucksformen 
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das Gegenüber verwendet. Auf welche 

Weise wird kommuniziert? Wie nimmt 

er oder sie Kontakt auf? So schaffen wir 

für alle eine Ebene der Verständigung. 

Denn es ist sehr frustrierend, wenn 

man sich nicht mitteilen kann bzw. nicht 

verstanden wird.“ Anhand dieser Beob-

achtungen legen die Therapeut:innen 

zusammen Experten von Rehavista, ei-

nem Anbieter für Hilfsmittel im Bereich 

der unterstützten Kommunikation, fest, 

welche Hilfen sich für die jeweilige Per-

son eignen. Bei unterstützter Kommuni-

kation finden immer mehrere Maßnah-

men Anwendung.

Anschließend trainieren die Thera-

peut:innen individuell mit den Nut-

zer:innen den Einsatz der Hilfsmittel. 

Man unterscheidet dabei zwischen kör-

pereigenen Formen, wie Blickkontakt, 

Atmung, Gestik, Mimik, Körperhaltung 

sowie Gebärden und Handzeichen, 

und zwischen körperfernen Kommu-

nikationsformen. Zu letzteren gehören 

sowohl elektronische Kommunikations-

hilfen wie Taster, Talker oder Tablets, die 

es ermöglichen, die Lautsprache durch 

eine natürliche oder eine synthetische 

Sprache zu ersetzen, als auch nicht-

elektronische Hilfen wie Gegenstände, 

Fotografien, Piktogramme, Symboltafeln 

oder Kommunikationsmappen. 

„In Teilhabe Leben arbeiten wir zum 

Beispiel in allen Bereichen mit Meta-

com, einem speziell für unterstützte 

Kommunikation gestaltetes Symbolsys-

tem. So können sich unsere Nutzerin-

nen und Nutzer überall – sei es auf den 

Wohngruppen, im Therapeutikum oder 

in der Tagesförderstätte – auf die glei-

che Weise verständigen“, erzählt Astrid 

Jacobs weiter. Aber auch die anderen 
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Formen kommen zum 

Einsatz.

Einige Bewohner:innen 

nutzen beispielsweise 

tabletbasierte Sprach-

computer, die per 

Touchscreen oder per 

Augen gesteuert wer-

den können. Diese Ge-

räte verfügen über eine 

Sprachausgabe. Zudem 

können hier verschie-

dene, individuell auf die 

jeweiligen Bedürfnisse 

angepasste Kommuni-

kationsprogramme ver-

wendet werden. „Einige 

unserer Bewohner:innen 

haben Geräte mit natür-

licher Sprachausgabe, die 

auf Betätigung eine vor-

her aufgenommene Aus-

sage wiedergeben. So 

können zum Beispiel die 

Mitarbeitenden im Grup-

pendienst Erlebnisse 

drauf sprechen und das 

Kind kann so in der Schu-

le davon erzählen“, fügt 

Astrid Jacobs hinzu. Eine 

einfachere Variante ist 

der Taster, der individuell 

besprochen werden und 

den man durch Tasten-

druck aktivieren kann.

Wichtig ist, dass die 

Nutzer:innen möglichst 

früh im Kindesalter den 

richtigen Umgang mit 

den Hilfsmitteln lernen. 

Interaktion nimmt hier 

eine zentrale Rolle ein. 

„Die Hilfsmittel leisten 

wichtige Dienste im All-

tag. Gleichzeitig ist die 

direkte persönliche In-

teraktion ein wichtiges 

Element. Das Gegenüber 

macht die Erfahrung, in 

einer bestimmten Situa-

tion erfolgt immer eine 

Reaktion auf mein Han-

deln. Zum Beispiel: Das 

Kind zeigt im Kommu-

nikationsbuch auf einen 

Ball und dann bekommt 

es den Ball.“ 

Erste Hilfe

Feuer

traurig

Willkommen



Kursbuch August | September 2022  11  

Bernd Schmitt übernimmt die THL-Geschäftsführung

Zum 1. September übernimmt Bernd 

Schmitt die Geschäftsführung der Teil-

habe Leben. Der 53-Jährige leitete bis-

her die Geschäfte bei Petri & Eichen, 

eine große Diakonische Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtung in Bremen, und 

verfügt daher über langjährige Leitungs-

erfahrung in der Kinder- und Jugendhil-

fe. Der studierte Diplom-Pädagoge ab-

solvierte zusätzlich eine Ausbildung im 

Bereich Sozialmanagement.

„Das Zusammenwachsen der Kinder- 

und Jugendhilfe und der Eingliederungs-

hilfe – wie vom Gesetzgeber gewünscht 

– ist mir ein Anliegen, das ich mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Friedehorst Teilhabe Leben umsetzen 

möchte“, sagte Schmitt anlässlich eines 

Besuchs in Friedehorst, der mit einem 

ersten Austausch mit den Leitungskräf-

ten der Einrichtung verbunden war. „Die 

Weiterentwicklung der Teilhabe Leben 

auf Grundlage des Bundesteilhabege-

setzes und des SGB VIII wird eine der 

strategisch wichtigen Aufgaben der 

nächsten Jahre sein, denen ich mich 

gerne mit vollem Engagement widmen 

werde“, so Schmitt weiter.

Friedehorst-Vorsteher Manfred Meyer 

freut sich auch über die Personalie: „Ich 

bin sehr dankbar, dass es uns gelungen 

ist, Herrn Schmitt für die Geschäftsfüh-

rung in der Teilhabe Leben zu gewin-

nen. Mit seiner Expertise, seiner ausge-

wiesenen Leitungserfahrung und seiner 

hervorragenden Fachlichkeit sowie sei-

ner Anerkennung bei Behörden, Kost-

enträgern und in der Wohlfahrt wird er 

als Geschäftsführer der Teilhabe Leben 

die Weiterentwicklung unseres diakoni-

schen Unternehmens Stiftung Friede-

horst wesentlich mitgestalten“.

Bernd Schmitt ist verheiratet und Va-

ter von zwei Kindern. In seiner Freizeit 

widmet er sich gern dem Fahren von 

Oldtimer-Motorbooten.

Bernd Schmitt
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„Post.COVID.-Begleitung“ im Berufsförderungswerk

Genesen, aber nicht gesund: Viele Men-

schen bleiben nach überstandener Infek-

tion von Corona gezeichnet und leiden 

noch Wochen und Monate unter teils 

gravierenden Langzeitbeschwerden. 

Diese werden als Long Covid bzw. Post 

Covid bezeichnet. Die gesundheitlichen 

Einschränkungen sind dabei vielfältig und 

reichen von Erschöpfung und Kurzatmig-

keit über Konzentrationsschwierigkeiten 

und kognitiven Einschränkungen bis hin 

zu Schlafstörungen, Depressionen und 

Angstzuständen. Bereits alltägliche Auf-

gaben können für Erkrankte mitunter zur 

Belastungsprobe werden, eine Rückkehr 

in die Arbeit ist zum Teil (noch) nicht 

möglich. Viele Betroffene sind daher ver-

unsichert, wie sie ihren Alltag bewältigen 

und positiv in die Zukunft gehen können.

Nach Experteneinschätzungen leiden 

hunderttausende Betroffene allein in 

Deutschland an Long Covid bzw. Post 

Covid. Als Long Covid gelten generell 

Beschwerden, die länger als vier Wo-

chen nach einer Infektion bestehen, als 

Post Covid, wenn diese länger als zwölf 

Wochen danach andauern. Die Behand-

lungs- und Therapieangebote sind noch 

rar gesät, da die Krankheitsbilder noch 

sehr neu und vor allem sehr vielfältig 

sind.

In Kooperation mit der Berufsgenos-

senschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW) und der BG 

Ambulanz Bremen bietet das Berufsför-

derungswerk Friedehorst seit Juli 2022 

das neue Angebot „Post.COVID.-Beglei-

tung“ für Menschen aus den Gesund-

heitsberufen an. Hierbei handelt es sich 

um eine individuelle Begleitung, mittels 

derer die Erkrankten einen Weg zurück 

in ihren Alltag und Beruf finden sollen. 

„Die Situation ist völlig neu – für die Be-

troffenen, aber auch für Ärzte und The-

rapeuten. Es gibt nur wenig Erfahrung 

mit der Erkrankung“, berichtet Martin 

Redeker, der im Berufsförderungswerk 

für das Angebot verantwortlich ist. „Die 

Betroffenen haben unzählige Fragen 

wie ‚An wen kann ich mich mit meinen 

Problemen jetzt wenden?‘, ‚Wo finde 

ich geeignete Therapiemöglichkeiten in 

meiner Nähe?‘, ‚Kann ich meinen alten 

Beruf weiter ausüben?‘ Das alles sind 

existenzielle Fragen, die mit großer Un-

sicherheit verbunden sind.“ So individuell 

wie die Erkrankung ist, so individuell ist 

auch die Begleitung. Mit jede/m ein-
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zelnen Teilnehmer:in schauen sich die 

Berater:innen gemeinsam die akute Pro-

blemlage an, entwickeln Lösungsstrategi-

en und begleiten sie bei der Umsetzung 

der Lösungsschritte. Bei Bedarf vermitteln 

sie auch weitere Ansprechpartner:innen. 

„Wir haben hier kein Lösungsschema, 

auf das wir zurückgreifen. Sondern wir 

schauen ganz genau hin und wollen he-

rausfinden, was genau diese:r Betroffene 

braucht. Vielleicht kann der- oder diejeni-

ge nach einer Eingliederungsphase wie-

der in den alten Beruf zurück, vielleicht 

müssen wir aber auch gemeinsam eine 

neue Perspektive finden.“

Im Vorfeld erhielten die zuständigen Mit-

arbeitenden des Berufsförderungswer-

kes eine umfassende Schulung durch 

Experten der Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 

(BGW), der BG Ambulanz Bremen und 

des Berufsförderungswerkes. Dabei wur-

den alle Facetten der Erkrankung, wie der 

medizinische Hintergrund, psychische 

Auswirkungen der Erkrankungen und 

Möglichkeiten der beruflichen Eingliede-

rung, unterrichtet.

„Wie wichtig diese Art von Unterstützung 

für die Betroffenen ist, haben wir auch 

daran gemerkt, dass wir direkt im An-

schluss an die Schulung die erste Anfra-

ge zur Begleitung erhalten haben“, fügt 

Martin Redeker hinzu.
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Anfang Juni hieß 

es für eine De-

legation von Da 

Vinci: Wir fah-

ren nach Berlin. 

Das Team der Einrichtung gewann den 

Wettbewerb „Deutschlands 

beliebteste Pflegeprofis“ auf 

Bundesland-Ebene. Nun 

luden die Veranstalter, 

der Verband der Privaten 

Krankenversicherung e. V. 

(PKV-Verband), alle Landes-

sieger nach Berlin zum „Fest der 

Pflegeprofis“ ein, in dessen Rahmen 

der Verband die drei Bundessieger aus-

zeichnete.

Im Tipi am Kanzleramt feierten die Pfle-

geprofis zusammen mit Gästen aus 

Politik und Pflegeszene einen gelun-

genen Abend im Zeichen der Pflege. 

Dabei wurde auch die neue Pflege-

bevollmächtigte der Bundesregierung, 

Claudia Moll, als neue Schirmherrin des 

Wettbewerbs vorgestellt. „Solche Veran-

staltungen wie diese sind wichtig für die 

Pflege, weil sie die Wertschätzung zum 

Ausdruck bringen“, betonte sie in ihrer 

Rede. Und sie weiß, wovon sie spricht: 

Denn Claudia Moll arbeitete selbst 28 

Jahre mit Herz und Seele in der Alten-

pflege, bevor sie in die Politik wechsel-

te. „Pflege ist ein anspruchsvoller Beruf. 

Pflegekräfte müssen tagtäglich Verant-

wortung übernehmen, sie müssen stets 

priorisieren und Entscheidungen 

treffen können“, sagte sie. 

„Dass das nicht immer ein-

fach ist, weiß ich aus eigener 

Fest der Pflegeprofis
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Erfahrung.“ Trotzdem, so ihr Appell, 

dürfe man sich nicht unterkriegen 

lassen.

Am Ende des Abends standen 

alle Landes- und Bundessieger ge-

meinsam auf der Bühne und ge-

nossen sichtlich den Applaus. Im 

Anschluss nutzen viele der Pflege-

profis die Möglichkeit, das persön-

liche Gespräch mit der Politik zu 

suchen – und dabei auch Klartext 

über nötige Verbesserungen im 

Pflegealltag zu reden.

Der Verband der Privaten Kran-

kenversicherung e. V. möchte mit 

dem Wettbewerb „Deutschlands 

beliebteste Pflegeprofis“ darauf 

aufmerksam machen, wie wichtig 

eine gute Pflege in den Bereichen 

Gesundheits- und (Kinder-)Kran-

kenpflege sowie Altenpflege für 

die Betroffenen und für unser ge-

samtes Gesundheitssystem ist. In 

diesem Jahr fand der Wettbewerb 

bereits zum dritten Mal statt. 
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derung nahm sie am inklusiven Radren-

nen teil, das Anfang Juni im Rahmen 

der SOHB Sportserie 2022 stattfand. 

Rund 20 Sportler:innen gingen bei bes-

tem Wetter an den Start.

Auf dem Parkplatz des Wohninvest- 

Weserstadions traten unter anderem 

sieben Nutzer:innen des Bereiches Teil-

habe Leben auf einem 500 Meter lan-

gen Rundkurs in den Distanz von 1.000 

und 3.000 Meter an. Gefahren wur-

de als Zweier-Unified-Staffel auf dem 

Zweirad zusammen mit den Radprofis 

der Radrenngemeinschaft Bremen und 

dem Radsportclub Vegesack.

Von Zaungästen angefeuert drehten die 

Sportler:innen ihre Runden und gaben 

dabei alles. 

Am Ende der Veranstaltung be-

kamen alle noch eine Urkunde 

und eine Medaille von Special 

Olympics. Das größte Geschenk 

war jedoch der Spaß und die 

Freude, wieder gemeinsam Sport 

machen zu dürfen.

Die SOHB Sportserie 2022 wird 

gefördert durch die Senatorin für 

Soziales, Jugend, Integration und 

Sport.

Barrieren abbauen, Spaß haben

„Auf die Plätze, fertig – los!“ 

Drei Radsportler:innen mit Handicap 

treten voller Begeisterung und mit viel 

Elan in ihre Pedalen. Eine von ihnen 

ist Samantha, Nutzerin der Friede-

horst Teilhabe Leben. Gemeinsam mit 

Radsportler:innen mit und ohne Behin-



Kursbuch August | September 2022  17  



18  Kursbuch August | September 2022

 

Selbstbestimmung 

bedeutet, dass ich 

selbst bestimmen 

darf, wie ich leben will. Dazu gehört die 

Möglichkeit, Entscheidungen selbst zu 

treffen. Durch einen Unfall, Krankheit 

oder hohes Alter kann jeder Mensch in 

die Situation kommen, wichtige Entschei-

dungen nicht mehr eigenständig treffen 

zu können. Dann stehen die Verantwort-

lichen oftmals vor der Herausforderung, 

Entscheidungen zu treffen, die – hoffent-

lich – im Sinne des/der Betroffenen wa-

ren und sind. 

Mit der Einführung des § 132g SGB V –  

Gesundheitliche Versorgungsplanung 

(GVP) für die letzte Lebensphase – hat 

der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaf-

fen, dass Pflegeheime und Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderungen 

entsprechende Beratungsleistungen an-

bieten. Diese dienen zur Unterstützung, 

eigene Wünsche und Vorstellungen für 

den Fall festzulegen, dass man selbst es 

einmal vielleicht nicht mehr aussprechen 

kann. Schwerpunkt ist die medizinisch-

pflegerische und auch psychosoziale Ver-

sorgung. Diese Leistung kann kostenfrei 

in Anspruch genom-

men werden und 

wird von den gesetz-

lichen Krankenversicherungen übernom-

men. In den Diensten für Senioren und 

Pflege ist Ulrike John-Köhler als Beraterin 

für die GVP zuständig. „Nur die wenigs-

ten Menschen reden darüber, aber jeder 

hat, wenn es um den eigenen Lebens-

abend oder das Sterben geht Wünsche, 

Hoffnungen und auch Ängste“, berichtet 

die Beraterin. „Daher ist meine Empfeh-

lung an alle: Planen Sie  rechtzeitig und 

entscheiden Sie frühzeitig, was Ihnen 

wichtig ist. So können andere Sie in Ih-

rem Sinne unterstützen, wenn Sie dies 

selber nicht mehr zum Ausdruck bringen 

können.“

Gesundheitliche Versorgungsplanung für 

die letzte Lebensphase bedeutet, dass 

die Betroffenen festlegen, wie sie später 

versorgt werden möchten. So wissen An-

gehörige, Pflegepersonal und Ärzt:innen, 

was sie tun bzw. nicht tun sollen. Ist eine 

künstliche Ernährung gewünscht, wenn 

man nicht mehr selbstständig essen 

kann? Wie sieht es generell mit lebens-

verlängernden Maßnahmen aus?

§ 132g SGB V? Gesundheitliche Versorgungsplanung? 
– Den Lebensabend selbstbestimmt gestalten –

Manchmal zeigt sich der Weg erst, 

wenn man anfängt ihn zu gehen.

 (Paul Coelho)
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Ulrike John-Köhler klärt im 

Beratungsgespräch genau 

ab, was der- oder diejenige 

sich wünscht. „Die Ausein-

andersetzung mit der letz-

ten Lebensphase wirft viele 

Fragen wie z. B. ‚Wer hilft 

mir, wenn ich nicht mehr 

alleine entscheiden kann?‘ 

oder ‚Welche Entscheidun-

gen kann ich jetzt schon für 

später treffen?‘ auf. Im Rahmen der Ver-

sorgungsplanung können wir all diese 

Themen besprechen und gemeinsam 

Antworten finden“, berichtet sie. „Es 

ist uns wichtig, die Wünsche unserer 

Bewohner:innen besser kennenzuler-

nen, besonders für die Behandlung bei 

schwerer Krankheit. Dabei stützen wir 

ihren Wunsch nach Begleitung zu einem 

würdigen Leben bis zum Ende.“

Das Angebot der Dienste für Seni-

oren und Pflege richtet sich an alle 

Bewohner:innen, die dauerhaft in der 

Einrichtung leben sowie deren gesetz-

liche Vertretungen in gesundheitlichen 

Fragen. Die Gespräche sollen helfen, 

eigene Ängste und Wünsche zu formu-

lieren. Die Beraterin begleitet den Weg 

zur Willenserklärung und deren Do-

kumentation. Bereits bestehende Do-

kumente wie Vorsorgevollmacht und 

Patientenverfügung können auf Inhalt, 

Vollständigkeit und Aktualität überprüft 

werden. „Wir erfassen gemeinsam alle 

wichtigen Entscheidungen und hinterle-

gen diese in der Bewohnerakte. Im Falle 

einer eingeschränkten Einwilligungsfä-

higkeit wird gemeinsam versucht, den 

mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Diese 

Einschränkung kann z. B. vorliegen bei 

Demenz oder Wachkoma“, fügt Ulrike 

John-Köhler hinzu.

„Uns ist wichtig, dass die Bewohner:innen 

sich sicher sein können, dass ihre Wün-

sche berücksichtigt werden.“
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Lebenswege von Menschen 

ändern und verändern sich. 

Es gibt Herausforderungen 

und Probleme. Woran möchte 

ich festhalten? Was bleibt mir 

wichtig? Wozu brauche ich viel 

Mut in meinem Leben? Und in 

der weiten Welt? Auch da wer-

den wir täglich mit neuen Anforderungen 

konfrontiert, die uns manchmal zu über-

fordern scheinen. Schauen wir auf die 

Geschichte von den alten Mühlen: Zwei 

alte Wassermühlen haben Jahrhunder-

te lang Mehl gemahlen. Sie haben ihre 

feste Kundschaft gehabt, also ihr Stück 

Umwelt, mit der sie in Wechselwirkung 

standen. Mit der Zeit beginnt jedoch die 

Kundschaft abzubröckeln, da in der Um-

gebung elektrisch betriebene Mühlen 

aufgetaucht sind, die das Korn billiger, 

schneller und feiner zu Mehl verarbeiten. 

Die Umwelt stört die beiden Mühlen so, 

dass sie in Gefahr geraten, ihre alten Zie-

le nicht mehr verwirklichen zu können. 

Die Mühlenbetreiber reagieren nun un-

terschiedlich auf diese Störungen. Die 

eine Mühle wird völlig umgebaut. An die 

Stelle des wassergetriebenen Rades tre-

ten Elektromotoren. Das alte Mahlwerk 

wird durch eine moderne Maschine er-

setzt. Bei der anderen Müh-

le lässt der Mühlenbetreiber 

alles beim Alten, gibt jedoch 

das Mahlen von Mehl auf und 

lässt den ächzenden Leerlauf 

der Mühle von neugierigen 

Touristen gegen gutes Geld 

bewundern. Bei der ersten 

Mühle hat sich das Erscheinungsbild 

völlig geändert. Bei der zweiten Mühle 

ist alles geblieben wie es immer war. 

Der eine Mühlenbetreiber hat sich die 

Entscheidung, die Mühle umzubauen, 

bestimmt nicht leicht gemacht. Er hat 

das Für und Wider abgewogen, sich 

Gedanken über die Aufgabe der Mühle 

gemacht. Im Blick auf das Ziel bzw. die 

Aufgabe einer Mühle ist er ein Wagnis 

eingegangen und hat die notwendigen 

mutigen Schritte des Umbaus getan. 

Dabei hat sich das Erscheinungsbild der 

ersten Mühle völlig verändert. Doch das 

Ziel, Mehl zu mahlen, wurde gerettet. 

Bei der zweiten Mühle verhielt sich der 

Mühlenbetreiber ganz anders, obwohl 

die Situation die Gleiche war. Im Grunde 

reagierte er gar nicht. Er ließ alles beim 

Alten. Keine Entscheidung für eine Ver-

änderung, keine Schritte in die Zukunft. 

Die Mühle kann ihre Aufgabe nicht mehr 

Ein Gedanke … Eine Ermutigung für das Leben
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erfüllen. Ihre Daseinsberechtigung ist 

rückwärtsgewandt. Sie besteht nur noch 

im Anschauen durch Neugierige, die se-

hen möchten, wie es einmal war.

In Friedehorst war und ist der Blick nie 

rückwärtsgewandt, sondern nach vorne 

gerichtet. Menschen mit Menschen – 

wie es in unserem Leitbild heißt, schau-

en ja zunächst einmal auf das, was vor 

ihnen liegt, wie sie Herausforderungen 

gemeinsamen angehen können. Sie 

schaffen immer wieder neue Perspek-

tiven für das eigene und das Leben an-

derer, so wie der Mühlenbetreiber, wol-

len ermutigen, verheißungsvolle Schritte 

zu tun. 

Eine Ermutigung für das Leben, ein 

kompletter Umbau des Alten, geschah 

auch in Lesum, als 1947 Eldon Burke 

und andere mutige Männer und Frau-

en Friedehorst neu begründeten. Das 

Gelände, die überwiegend als Kasernen 

für die Wehrmacht genutzten Häuser, 

das Militärhospital der Amerikaner – 

das alles wurde einer neuen friedlichen, 

einer diakonischen Nutzung zugeführt. 

Aus diesem alten, vom Militär gepräg-

ten Ort haben mutige Menschen etwas 

ganz anderes gemacht. Friedehorst, ein 

Nest des Friedens, ein Ort, der dem Le-

ben dient, ein Ort, an dem Menschen 

mit Menschen an einer guten Perspek-

tive fürs Leben Dienst tun. So begann 

alles im September 1947. Und seitdem 

ist vieles geschehen. 

Viele Jahre haben Diakonissen einen 

so wichtigen Dienst in Friedehorst ge-

leistet, mittlerweile leisten über 1.300 

Mitarbeitende in Friedehorst und weit 

darüber hinaus einen wichtigen Dienst. 

Vieles wird auch zukünftig mutig und 

dem Leben dienend umgebaut. 

Wir tun das in der Gewissheit, dass Gott, 

der „große Mühlenbetreiber“ daran mit 

baut, seinen Segen dazu gibt. In diesem 

Gottvertrauen gehen wir weiterhin – 

auch nach 75 Jahren – unseren Weg 

und werden den Menschen nahe sein. 

Menschen mit Menschen unter dem 

Segen Gottes:

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,

verricht das Deine nur getreu

und trau des Himmels reichem Segen,

so wird er bei dir werden neu;

denn welcher seine Zuversicht

auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Ich wünsche Ihnen einen schönen 

Sommer und Gottes Weggeleit für die 

kommende Zeit. 

Ihr Pastor Manfred Meyer 
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Immer wieder ging unser Blick zum 

Himmel: Hält sich das Wetter heute? 

Oder hat die Wetter-App Recht und es 

regnet? Aber bis auf einen kurzen Re-

genschauer hatte Petrus ein Einsehen 

mit uns und so feierten wir Mitte Juli bei 

typisch-norddeutschem Sommerwetter 

unser Sommerfest. Endlich mal wieder, 

muss man schon sagen. Denn das letz-

te Sommerfest fand 2019 vor der Coro-

na-Pandemie statt. Dass nicht nur unse-

re Bewohner:innen und Mitarbeitende 

die traditionelle Veranstaltung vermisst 

haben, zeigte sich an der großen Besu-

cherzahl. Das Fest war so sensationell 

gut besucht wie lange nicht. 

Friedehorster Sommerfest – schön war’s
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Um 10 Uhr eröffnete Pastorin Gaby 

Kippenberg das Fest mit einem Open-

Air-Gottesdienst. Im Anschluss gab es 

für die zahlreichen Besucher:innen viel 

zu entdecken: Auf der Wiese neben 

der Kirche boten der Kindergarten Kefi 

und Spielefant zahlreiche Aktionen für 

Kinder und Junggebliebene an. Auf der 

Bühne sorgten die Band „Doctor Clean-

head“, der „Seemanns Chor Vegesack“ 

und der Sänger „Dean Weit“ für Stim-

mung. Zu einem wahren Publikumsma-

gnet entwickelte sich die Delegation des 

Bremer Chapter der German Garrison, 

dem deutschen Ableger der weltweiten 

501st Legion, und der Rebel Legion.  
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Ein Foto mit einem Stormtrooper, 

Chewbacca oder Darth Vader stan-

den bei Jung und Alt hoch im Kurs. 

Auch die Gastronomiestände wa-

ren stets gut besucht, so dass unser 

Küchenteam und die ehrenamt-

lichen Helfer:innen immer gut zu 

tun hatten.

Daher möchten wir an dieser Stelle 

allen Helfer:innen, die zum Gelin-

gen des tollen Sommertages bei-

getragen haben, ein großes Danke-

schön aussprechen. Ohne so viele 

unterstützende Hände wäre ein sol-

ches Fest nicht möglich.
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Jedes Jahr ehrt die Senatorin für Kin-

der und Bildung am letzten Tag vor den 

Sommerferien alle Abiturient:innen mit 

der herausragenden Abschlussnote 

1,0  als „Bremens Beste“ im Rahmen 

eines Senatsempfangs. In diesem Jahr 

folgten rund 90 Schüler:innen der Ein-

ladung von Senatorin Sascha Karolin 

Aulepp. Eine von ihnen war Nicole 

Baumgart, die am Schulzentrum des 

Sek. II in Blumenthal ihren Abschluss 

als Heil erziehungspflegerin mit fachge-

bundener Hochschulreife mit der Best-

note 1,0 gemacht hat. Dieser Jahrgang 

war der erste Abschlussjahrgang an der 

Schule. 

Nicole Baumgart absolvierte den prakti-

schen Teil ihrer Ausbildung im Bereich 

Ambulant Betreutes Wohnen und Am-

bulantes Außenwohnen von Friede-

horst Teilhabe Leben. Bettina Kölling, 

Einrichtungsleitung Ambulant Betreutes 

Bremens Beste 

Wohnen / Ambulantes Außenwohnen, 

freut sich mit und für ihre Auszubilden-

de: „Herzlichen Glückwunsch zu dieser 

wunderbaren und besonderen Leistung! 

Ich bin glücklich, dass Du uns erhalten 

bleibst und stolz, dass wir Dir einen Ar-

beitsplatz bieten, der Dir gefällt. Einen 

großen Dank auch an Einrichtungsleiter 

Thomas Kallin und sein Weizenkamp-

Team, die Dich während der Ausbildung 

begleitet und unterstützt haben.“

Ab dem 1. August verstärkt Nicole 

Baumgart das Team des Intensiv Be-

treuten Wohnens von Einrichtungsleiter 

Arian Pusch.
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In den Diensten für Senioren und Pfle-

ge waren im Winter 2022 einige Sol-

daten während der Corona-Pandemie 

eingesetzt. Im Rahmen einer bundes-

weiten Aktion unterstützten sie in den 

unterschiedlichsten Bereichen – Haus-

wirtschaft, soziale Betreuung, Pfle-

ge. Sehr schnell wurden sie von den 

Bewohner:innen von Via Vita und Da 

Vinci ins Herz geschlossen und zu ge-

schätzten Begleitern. 

Als der Einsatz in DSP beendet wur-

de, haben die Uniformierten die Be-

wohner:innen zu einem Gegenbesuch 

in die Kaserne zum Tag der offenen Tür 

eingeladen. 

Am 09. Juli war es soweit: Um 10 Uhr 

ging es mit vier Fahrzeugen ab dem 

Gebäude 21 in Friedehorst zur Lucius 

D. Clay Kaserne in Garlstedt, Osterholz-

Scharmbeck. Die Wiedersehensfreude 

war riesengroß!

Bei durchwachsenem Wetter gab es viel 

zu sehen. Neben der Ausstellung von 

militärhistorischen Fahrzeugen und lo-

gistischen Großfahrzeugen, konnte, wer 

Besuch bei der Bundeswehr von Via Vita und Da Vinci

mochte, im Panzer oder im Helikopter 

mitfahren/-fliegen. Dröhnende Geräu-

sche lagen über dem gesamten Gelände. 
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Bundeswehrhelme konnten ausprobiert 

werden und wir waren erstaunt, wie 

schwer diese sind. 

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu 

kurz – mit dem leckeren Bundeswehr-

Erbseneintopf und natürlich einer Brat-

wurst oder einem Eis.

Die damals eingesetzten Soldaten ha-

ben die Bewohner:innen auf einem Teil 

des Weges über das Gelände begleitet 

und Erklärungen zu den einzelnen Ge-

räten gegeben. 

Wir hatten Glück mit dem Wetter – erst 

auf dem Rückweg fing es etwas zu reg-

nen an. Damit ging ein rundum gelun-

gener Vormittag für alle zu Ende. 

Mechthild Untiedt

Sozialpädagogin Via Vita 2-4
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Freundliche Übernahme 

„Herzlich will-

kommen in un-

serer Commu-

nity. Wir stellen 

uns kurz vor: Wir 

sind das ‚Team E-

Commerce‘ und 

werden durch un-

sere Umschulung bald gut ausgebilde-

te Kaufleute im E-Commerce sein. Der 

Social Media-Bereich wird nun von uns 

‚gekapert‘ und eine Woche auf Hoch-

glanz poliert.“ So begann im Juni ein 

Post auf dem Friedehorster Instagram- 

und Facebook-Kanal. Eine Woche lang 

übernahmen die angehenden Kaufleu-

te die Social Media-Accounts im Rah-

men eines Takeovers und versorgten 

die User mit spannenden Inhalten 

aus dem Berufsförderungswerks und 

aus Friedehorst. In ansprechend ge-

stalteten Posts und Kurzclips erklärten 

die Umschüler:innen Themen wie Er-

wachsenenbildung und E-Commerce. 

Zudem stellten sie wichtige Ansprech-

partner und Angebote des Berufsförde-

rungswerks vor. 

Die Übernahme fand im Rahmen der 

Umschulung statt und kann – wenn 

man sich die Reaktionen der User an-

schaut – als voller Erfolg bezeichnet 

werden. 
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Waller Stadtteilfest 

Seit 40 Jahren ist es fester 

Bestandteil des Waller Ver-

anstaltungskalenders: das 

Waller Stadtteilfest. Alle zwei 

Jahre verwandelt sich die 

Gegend um die Vegesacker 

Straße zwei Tage lang in eine 

große Flaniermeile. 

Ende Juni fand das Fest 

endlich wieder statt, nach-

dem es 2020 coronabe-

dingt ausfallen musste. Nach 

der Auftaktveranstaltung 

am 25. Juni mit Musik und 

gastronomischem Angebot 

fand am 26. Juni der große 

Festtag statt. Hier konnten 

Besucher:innen an mehr als 

100 privaten Flohmarktstän-

den stöbern. Zudem präsen-

tierten gut 60 Vereine und 

Einrichtungen ihr Angebot. 

Mit dabei: das Almata-Stift. 

Die Einrichtung ist ein fester 

Bestandteil in Walle und ließ 

es sich nicht nehmen, mit ei-

nem großen Flohmarktstand 

an dem Festtag teilzuneh-

men. 
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Mit großem Spaß und durchaus erfolg-

reich haben rund zehn Senior:innen aus 

dem Bereich Da Vinci in den letzten Wo-

chen an einem Tablet-Kurs teilgenom-

men. Jeden Dienstag um 15.00 Uhr fuhr 

die Leinwand im Veranstaltungsraum 

von Haus 21 herunter und Dr. Werner 

Jüptner weihte die Teilnehmer:innen in 

das Thema Tablet- und Internetnutzung 

ein. Basis der Schulung war das Kon-

zept „Wir verbinden Sie“, das Dr. Werner 

Jüptner und Hel-

muth Zander, bei-

de Mitglieder im 

Lions-Club Bre-

men-Niedersach-

sen, entwickelten. 

In den einzelnen 

Stunden beschäf-

tigten wir uns mit Themen wie Skypen, 

Unterhaltung im Netz – vom Gedächt-

nistraining bis zur Bildersuche – sowie 

mit dem Thema Datensicherheit und 

Informa tionssuche. 

Angestoßen wurde der Kurs jedoch 

durch das Projekt „Digital im Alter“ (kurz 

DIA) des Seniorenbeirats Burglesum. 

Werner Müller vom Projekt schrieb 

mehrere Einrichtungen in Bremen- 

Nord an und wir sagten zu. Schnell hat-

ten wir uns dann den ersten Startplatz, 

der nach Corona möglich war, gesichert. 

Dank DIA war es uns auch möglich, mit 

Leihgeräten zu arbeiten. So konnte wirk-

lich alle Senior:innen, die Interesse hat-

ten, teilnehmen – egal, welche finanzi-

ellen Möglichkeiten jede:r hat.

Ein großes Dankeschön geht an die 

Soziale Betreuung hier in Da Vinci, da 

Wir können jetzt auch „Internet“!
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der Kurs mit großem per-

sonellem Aufwand stattfin-

den musste. Denn ohne 

jemanden neben sich, der 

einzelne Schritte nochmals 

erklären oder genau zeigen 

konnte, wo die gesuchte 

App ist, wäre es manchmal 

etwas ruckelig geworden. 

Ein großes Dankeschön ge-

bürt auch unserem FSJ’ler 

Lukas, der mit viel Geduld 

die Tablets während des 

Projekts immer wieder „auf 

Stand“ gebracht hat und zusätzlich sich 

um die grundsätzliche Internetfähigkeit, 

Mail-Adressen und ähnliches geküm-

mert hat.

Was besonders schön war? 

Skatrunden mit Unbekannten, Halma 

und Gedächtnistrainings, Bilder aus dem 

eigenen Arbeitsleben online zu finden, 

auch mal der/m Nachbar:in behilflich 

sein zu können, Hilfe zu bekommen 

oder der lustig-launige Ton, in dem die 

gesamte Schulung stattgefunden hat – 

wir können noch mehr Punkte auflisten.

Falls wir es nun schaffen, einige Tablets 

dauerhaft zu finanzieren, steht der wei-

teren Nutzung nichts im Weg! Und wir 

sind nun sicher und gut geschult und 

wissen: Auch wir werden das Internet 

nicht löschen :-)

U. Gehrt, W. Hedeler, Judith Niermann
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Es gibt Situationen im Leben eines Men-

schen, die sind unendlich schwer – z. B. 

bei einer lebensverkürzenden Diagno-

se oder wenn sich eine Krankheit ver-

schlechtert. Im weiteren Verlauf gibt es 

oft eine Einschränkung der Bewegungs-

freiheit. Viele Dinge, die früher selbstver-

ständlich waren, gehen nicht mehr.

Bei Melanie, einer jungen Bewohnerin 

von Via Vita, wurde eine solche Diagno-

se gestellt. Sie ist früher mit der Familie 

sehr gerne an die Nordsee gefahren 

und hat dort schöne Urlaube verlebt. 

Oft schwelgte die Familie in Erinnerun-

gen an das Meer und frische Nordsee-

luft und leckeren Fisch.

Da kommt das Motto des Wünsche-

wagens vom Arbeiter Samariter Bund 

genau richtig: Letzte Wünsche wagen! 

Das rein ehrenamtlich getragene und 

Wünsche wagen in Via Vita

ausschließlich aus Spenden finanzierte 

Projekt erfüllt Menschen in ihrer letzten 

Lebensphase einen besonderen Her-

zenswunsch und fährt sie gemeinsam 

mit ihren Familien und Freunden noch 

einmal an ihren Lieblingsort.

Am 09. Juli war dann der lang ersehnte 

Tag da. Zwei ehrenamtliche Mitarbei-

tende des ASB fuhren mit dem Wün-

schewagen vor das Gebäude 21. Clara 

Weustiak und Yannick Heins sind als Pfle-

gefachkraft bzw. als Rettungs sanitäter in 

ihrem „normalen“ Leben tätig und be-

gleiteten den Ausflug ehrenamtlich. Für 

beide ist es eine Herzensangelegenheit, 

den Gästen eine schöne Zeit mit der 

Familie zu ermöglichen. Dabei ist das 

Wohlfühlen sehr wichtig. „Jeder Mensch 

und jede Situation ist anders und wir 

müssen uns daher immer wieder neu 
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darauf einstellen. Aber wir bekommen 

auch sehr viel zurück“, berichten die 

beiden Ehrenamtlichen.

Dann ging es los. Die gesamte Familie 

hat sich versammelt, es sind alle da – 

Eltern, Kinder, Geschwister, Nichten und 

Neffen. Gemeinsam fuhren sie nach 

Duhnen in Cuxhaven.

Dort wehte ein steifer Nordseewind 

und es war recht kühl. Alle Jacken und 

Decken wurden ausgepackt und an-

gezogen. Für die Kinder ging es gleich 

ins Watt, Muscheln und Krebse suchen. 

Die Erwachsenen genossen die schöne 

Aussicht aufs Meer und das Zusam-

mensein. 

Richtig durchgepustet und erschöpft 

ging es dann nach zwei Stunden zurück 

nach Hause.

Ein riesengroßes Danke schön an die 

Ehrenamtlichen vom Wünschewagen, 

die diese schöne Fahrt ermöglicht ha-

ben. Es wird allen in Erinnerung bleiben!

Mechthild Untiedt

Sozialpädagogin Via Vita 2-4
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Geburtstage 
im August und September 2022
Wir gratulieren Ihnen!

Da Vinci 
12.08. Gudrun Rüter  85

Haus 16a 
30.09. Gerold Schieleit 65 

Haus 20
28.08. Helga Niemand 86

Via Vita
21.08. Samy Beyer  55
10.09. David Uvieghara 50
17.09. Michaela Stefanie Rochlitz 55

Da jeden Monat sehr viele 
Menschen in Friedehorst ihren 
Geburtstag feiern, bitten wir um 
Verständnis, dass wir bis zum 
85. Lebensjahr an dieser Stelle 
nur jene Bewohner:innen nen-
nen können, die einen runden 
Geburtstag feiern.



36  Kursbuch August | September 2022

Termine im August und September
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mo, 08.08. 16.00 Uhr Freizi ■■   Pilgern in Bremen und Umgebung,
gemeinsames Projekt des „Freizi“
und des Friedehorster Pfarramtes
Geplante Rückkehr: 20.00 Uhr
Infos und Anmeldung bei
Ute Osterloh im Freizi, Tel. 6381-479

Fr, 12.08. 10.00 Uhr Almata-Stift ■  ■  Nachbarschaftsfest zusammen mit
der Waller Gemeinde

Mi, 17.08. 16.00 Uhr Freizi ■■   Pilgern in Bremen und Umgebung,
gemeinsames Projekt des „Freizi“
und des Friedehorster Pfarramtes
Geplante Rückkehr: 20.00 Uhr
Infos und Anmeldung bei
Ute Osterloh im Freizi, Tel. 6381-479

So, 21.08. 16.00 Uhr Almata-Stift ■  ■  Konzert des griechischen Duo
jojo gr music

Mo, 05. – 
Fr, 09.09.

09.00 – 
16.30 Uhr

Jona-Büro,  
Knochenhauer-
straße 15,  
28195 Bremen

■  ■  Neuer Termin: Bildungszeit
„Kinder in Zeiten schwerer Erkran-
kung begleiten“ des Ambulanten
Kinderhospizdienstes Jona

Fr, 09.09. 16.00 Uhr Freizi ■■   Pilgern in Bremen und Umgebung,
gemeinsames Projekt des „Freizi“
und des Friedehorster Pfarramtes
Geplante Rückkehr: 20.00 Uhr
Infos und Anmeldung bei
Ute Osterloh im Freizi, Tel. 6381-479

Fr, 16.09. 15.00 Uhr Friedehorster 
Bibelgarten,  
Terrasse hinter 
der Holzkirche 

■■   Bibelgarten-Fest
Einweihung des Bibelgartens mit
Musik, Essen und Trinken, spannen-
den Geschichten über Pflanzen aus
der Bibel

Do, 22.09. 15.00 Uhr Almata-Stift ■■ Herbstfest mit Weinausschank
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„Kuddel, Kuddel, Kuddel“ – unter den Anfeuerungsrufen zahl-

reicher Zuschauenden paddelte das Friedehorster Team „Die 

Inklusiven“ so schnell es konnte durch den Parcours im Vege-

sacker Museumshafen – mit Erfolg. Die Besatzung, bestehend 

aus Nadine, Samantha, Lisa und Ute, gewann ihren Lauf und 

wurde sogar viertschnellstes Team im Gesamtklassement der 

diesjährigen Pappbootregatta.

Passend zum Motto „Fischköppe“ startete das Team mit seiner 

Möwe „Kuddel“. Bei bestem Wetter und dank zahlreicher jubeln-

der Zuschauer und Fans machte das Paddeln sogar noch mehr 

Spaß. „Und wir sind wieder nicht untergegangen“, freute sich 

Ute Osterloh vom Freizi, die jedes Jahr mit den Nutzer:innen und 

Kolleg:innen das Boot für die Regatta selber baut. Zum Glück ist 

die Gruppe mit ihrem Boot bislang noch nie untergegangenen, 

so dass sie schon seit sechs Jahren den gleichen Rumpf verwen-

det. „Wir haben damals einfach einen richtig soliden Schwimm-

körper gebaut“, freut sich Ute Osterloh. „So brauchen wir jedes 

einfach nur einen neuen Aufbau anfertigen.“ Mal sehen, wie das 

Motto im nächsten Jahr lautet! Denn sie freuen sich schon jetzt 

drauf!

Kuddel sticht in See
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Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Gartenverschönerung

Ganz in der Nähe zum Friedehorster 

Campus befindet sich das Kinderhaus 

„Vor dem Heisterbusch“ von Friedehorst 

Teilhabe Leben. In dem Haus leben acht 

Kinder und Jugendliche familienanalog 

in alters- und geschlechtsgemischter 

Zusammensetzung bis zur Volljährigkeit. 

Die Betreuung und Versorgung der Kin-

der und Jugendlichen in der Wohngrup-

pe erfolgt ganzjährig rund um die Uhr.

Neben dem großen Wohnbereich mit 

Küchenzeile ist besonders der große, 

nach Süden ausgerichtete Garten ein 

beliebter Treffpunkt bei den jungen 

Bewohner:innen. Dank einiger großzü-

gigen Spenden verschiedener Unter-

nehmen und einer Privatperson wurde 

dieser nun zu einer richtigen Wohl-

fühloase. 

So haben die Kinder und Jugendliche für 

die Terrasse von der Aktion Kinderträu-

me e. V. eine Markise als Sonnenschutz 

bekommen. Die alten Sonnenschirme 

boten nicht in sämtlichen Spielsituati-

onen ausreichend Schatten. Dank der 

Markise ist nun ein ein angenehmes 

Spielen im Schatten möglichen.

Zudem musste das alte Gartenhäus-

chen aus Sicherheitsgründen im ver-

gangenen Sommer demontiert werden. 

Die Kinder und Pädagog:innen mussten 

ihre Fahrräder vor und nach Nutzung 

stets aus bzw. in den Keller tragen. Im 

neuen, geräumigen Gartenhäuschen, 

finanziert von der Firma System Vertrieb 

Alexander und der RestCent-Aktion von 

ArcelorMittal, finden alle fahrbare Unter-

sätze und Geräte ausreichend Platz. Zu 
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letzteren gehört auch das neue Fahrrad 

für die Mitarbeiter.innen, das die Kur-

fürsten-Apotheke gespendet hat. 

Sogar aus den Friedehorster Reihen gab 

es eine Spende: Klaus Krause, Bereichs-

leitung IT, erfüllte den Kindern und Ju-

gendlichen den Wunsch nach einem 

Gasgrill für gemütliche Grillnachmittage. 

Im Rahmen eines kleinen Sommer-

festes bedankten sich die jungen 

Bewohner:innen zusammen mit Ein-

richtungsleitung Antje Bustart-Gronz-

ka und Evelyn Korb, Bereichsleitung 

Kinder- und Jugendbereich, bei den 

Spender:innen für die großzügige Un-

terstützung.

Unser Jahres-Spendenprojekt 2022

Das grüne Klassenzimmer soll ein Ort der 

Begegnung, des Austausches und des Er-

lebens im Friedehorst-Park werden, in dem 

unterschiedlichste Veranstaltungen angebo-

ten werden sollen. Um diesen Ort errich-

ten zu können, sind wir für jede Spende 

dankbar. Wenn Sie uns hierbei unterstützen 

möchten, freuen wir uns über Ihre Spende 

auf folgendes Konto:

KD-Bank – Empfänger Stiftung Friedehorst – 

Verwendungszweck „Grünes Klassenzimmer“

IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00

Sprechen Sie uns gerne an:

Kolja Schlote, Tel. 0421 6381- 449
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Gottesdienste 
im August und September

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 07.08. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikantin Nachtwey

So, 14.08. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 21.08. KEIN Gottesdienst in Friedehorst

So, 28.08. 10.00 Uhr  Knoops-Park Prädikant Bischoff

So, 04.09. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikant Bischoff

So, 11.09. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg  
mit Abendmahl (Einzelkelche)

So, 18.09. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Meyer

So, 25.09. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 02.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg  
– Erntedankfest (Einzelkelche)

Wöchentliche Andachten
Dienstags 10.00 Uhr Haus Promente Pastorin Kippenberg

Mittwochs 09.45 Uhr Almata-Stift Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.00 Uhr Haus 21 Da Vinci Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.45 Uhr Haus 21 Via Vita Pastorin Kippenberg




